Wir bemühen uns,
Sie bald bei uns
begrüßen zu dürfen
Der aktuelle Kontext, der durch COVID-19 verursacht wird, verpflichtet uns, eine Reihe von
Protokollen einzuführen, damit sowohl Gäste als auch Mitarbeiter das geringste Ansteckungsrisiko
haben.
Dieses Dokument wurde auf der Grundlage von Richtlinien des spanischen
Gesundheitsministeriums und des spanischen Instituts für die Qualität des Tourismus (ICTE)
erstellt. Der Inhalt dieses Dokuments kann Änderungen und/oder Modifikationen unterliegen.
Wir bitten Sie, den gesamten Text sorgfältig zu lesen. Alle genannten Protokolle, Regeln und
Empfehlungen zielen darauf ab, die durch das COVID-19-Virus verursachten Hygiene- und
Gesundheitsrisiken zu minimieren und die geltenden Rechtsvorschriften vollständig einzuhalten.
Wenn Sie den Campingplatz betreten, müssen Sie alle in diesem Dokument beschriebenen
Protokolle, Regeln und Empfehlungen vollständig akzeptieren und einhalten.
Alle unsere Mitarbeiter wurden speziell geschult, um Geräte, Reinigungs- und
Desinfektionsprodukte angemessen zu verwenden und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.Es
werden sowohl persönliche als auch materielle Ressourcen verwendet (wie persönliche
Schutzausrüstung, Mundmasken, Masken, Handschuhe, hydroalkoholisches Gel, Bildschirme, usw.),
und es gibt Aktionsprotokolle für den Fall, dass ein Mitarbeiter oder Gast Symptome zeigt, die auf
COVID-19 hinweisen können.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und stehen Ihnen selbstverständlich für jede
Hilfe zur Verfügung.

Eurocamping-Team

Sehr wichtig:
Achten Sie auf gute Hygiene und
waschen Sie regelmäßig die Hände.

Schütteln Sie nicht die Hand und
vermeiden Sie direkten Kontakt so
weit wie möglich.

Halten Sie 2 Meter Abstand und
wenn dies nicht möglich ist,
verwenden Sie eine
Mundmaske.

Benachrichtigen Sie uns sofort über
Symptome, die auf COVID-19
hinweisen können

Rezeption
Wir sorgen für:
Reduzierung des persönlichen Umgangs an der Rezeption.
Aus diesem Grund haben wir einen neuen Check-in-Express eingeführt: einige Tage
vor Ihrer Ankunft erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie alle Ihre Daten
eingeben und die Zahlung elektronisch mit einer Kredit- oder Debitkarte vornehmen
können.
Wir stellen Ihnen auch unsere App zur Verfügung, mit der Sie schneller, effizienter und
sicherer mit der Rezeption in Kontakt treten können. Sie können diese mit AppStore
oder GooglePlay downloaden.
Um einen ausreichenden Abstand in der Rezeption zu gewährleisten, befindet sich
zwischen Rezeptionist und Kunde eine Glaswand, und es dürfen nicht mehr als 5
Personen gleichzeitig an der Rezeption anwesend sein.

Bereitstellung von hydroalkoholischem Desinfektionsgel für Kunden und Mitarbeiter.

Richtige und kontinuierliche Desinfektion des Raumes.

Wir bitten um:
Immer die maximale Kapazität zu respektieren und ausreichend Abstand zu halten.
Um zu verhindern, dass sich zu viele Personen innerhalb und außerhalb der Rezeption
versammeln, darf nur 1 Person pro Stellplatz oder Unterkunft die Rezeption betreten.

Verwenden Sie vorzugsweise die Eurocamping-App, Telefon oder E-Mail für die
Kommunikation mit der Rezeption, für Fragen zu Ihrer Reservierung oder zur Meldung
eines Vorfalls.

Unterkünfte
Wir sorgen für:
Eine angemessene Reinigung und Desinfektion jeder Unterkunft vor und nach jedem
Aufenthalt, einschließlich aller Oberflächen, Türgriffe, Küchenutensilien usw.
Homologierte Desinfektionsmittel mit viruzider Wirkung werden hierfür verwendet. Das
Reinigungsprotokoll kann an der Rezeption eingesehen werden.

Gut gewaschene Bettwäsche bei über 60 ºC. Um das Ansteckungsrisiko zu verringern,
wird die saubere Bettwäsche in Plastiktüten in der Unterkunft aufbewahrt.

Bereitstellung eines Glases mit hydroalkoholischem Handgel pro Unterkunft.

Ein reibungsloser und sicherer Check-out ohne Überlastung an der Rezeption. Dazu
befindet sich an der Ausgangssperre ein Briefkasten, in den Sie die Schlüssel werfen
können, ohne aussteigen zu müssen. Die Anzahlung wird automatisch auf Ihre Kreditoder Debitkarte zurückerstattet.

Wir bitten um:
Das Badezimmer in Ihrer Unterkunft zu verwenden. Die öffentlichen Sanitäranlagen
sind für Camper auf Stellplätzen gedacht.

Ihre Unterkunft gut und regelmäßig zu lüften, indem Sie die Fenster öffnen und / oder
die Klimaanlage im Lüftungsmodus verwenden.
Außerhalb des Unterkunfts zu warten, wenn jemand vom Wartungsdienst
Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen muss. Dies ist notwendig, um einen
sicheren Abstand zu gewährleisten.

Restaurant
Wir sorgen für:
Eine ordnungsgemäße Reinigung, Desinfektion und Belüftung aller Bereiche,
einschließlich:
Oberflächen, Türgriffe, Küche, Lager und Waren
Geschirr, Besteck, Glaswaren usw. (alles wird mit einem Geschirrspüler bei >80 °C
gereinigt)
Bereitstellung von hydroalkoholischem Desinfektionsgel am Eingang.

Einweg-Tischdecken und -Servietten und Selbstbedienungsartikel wie Salzkeller, Ölund Essigsets, Ketchup- und Mayonnaiseflaschen usw. wurden durch Beutel ersetzt.

Richtiger Abstand zwischen den Tischen und kontinuierliche Kontrolle, um
sicherzustellen, dass die maximale Kapazität nicht überschritten wird. Sowohl das
Restaurant- als auch das Küchenpersonal tragen persönliche Schutzausrüstung und
alle sind geschult, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Wir bitten um:
Am Eingang des Restaurants zu warten, bis einer unserer Mitarbeiter Sie zu einem
Tisch begleitet. Auf diese Weise können wir Ihnen versichern, dass Ihr Tisch vor dem
Gebrauch desinfiziert wird.

die Menükarte in unserer App zu konsultieren, sowohl im Restaurant als auch im
Imbiss, der sich direkt vor dem Restaurant befindet.

Mit Kreditkarte, Debitkarte oder kontaktlos zu bezahlen und Barzahlungen so viel wie
möglich zu vermeiden.

Wir bedauern dass:
Die Bar am Eingang des Campingplatzes diesen Sommer geschlossen bleibt.

Öffentliche Bereiche
Fitnessraum, Spielgeräte, Euri Club, Baby Club, usw.
Wir sorgen für:
Eine korrekte Reinigung, Desinfektion und Belüftung aller Einrichtungen, einschließlich
aller Oberflächen, Türgriffe, Griffe, Materialien usw.
Unsere Mitarbeiter desinfizieren nach jedem Gebrauch alle Geräte und Vorrichtungen.

Bereitstellung von hydroalkoholischem Desinfektionsgel am Eingang zu allen
Einrichtungen.

Begrenzung und Kontrolle der Kapazität jederzeit, so dass immer ein sicherer Abstand
eingehalten werden kann.

Wir bitten um:
Verpflichtung, im Zug eine Maske zu tragen, da es schwieriger ist, in sicherem Abstand
voneinander zu sitzen.

Ihre Hände zu desinfizieren, bevor Sie den betroffenen Bereich betreten und Material
berühren.

Wir bedauern dass:
Der Indoor-Spielplatz (Ballpool) diesen Sommer geschlossen bleibt wegen eines erhöhten
Ansteckungsrisikos und der Unfähigkeit, ausreichende Sicherheit zu gewährleisten.

Sanitäreinrichtungen
Wir sorgen für:
Seifenspender, Desinfektionsgel, Papiertücher und/oder Händetrockner und
Abfallbehälter ohne manuelle Bedienung in allen Sanitärgebäuden.

Angemessene Reinigung und Desinfektion aller Bereiche in allen Sanitärgebäuden:
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmung SND/386/2020 vom 3. Mai 2020: Alle
sanitären Einrichtungen müssen mindestens 6-mal täglich gereinigt und desinfiziert
werden.
Reinigung und Desinfektion der Kabinen vor und nach jedem Benutzer.

Kapazitätsbeschränkung, damit ein sicherer Abstand zwischen Personen sowohl in
den Sanitärbereichen als auch in den Waschräumen eingehalten werden kann.

Wir bitten um:
Die sanitären Einrichtungen nur zu verwenden, wenn Sie auf einem Stellplatz campen.
Dies soll verhindern, dass Warteschlangen entstehen und zu viele Personen nahe
beieinander sind, und ebenfalls um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu
halten.

An der Hygiene zu denken und Ihre Hände regelmäßig zu waschen.

Verantwortungsbewusst mit den Einrichtungen umzugehen und mit den gelieferten
Materialien und Produkten.

Animation
Wir sorgen für:
Ein Angebot von Aktivitäten und Shows, die so zusammengestellt und geplant sind,
dass die maximale Kapazität ordnungsgemäß überprüft und ein sicherer Abstand
gewährleistet werden kann.

Bereitstellung von hydroalkoholischem Desinfektionsgel zu Beginn jeder Aktivität.

Eine richtige Reinigung und Desinfektion des gesamten verwendeten Materials nach
jeder Session.

Ein möglichst vollständiges Animationsprogramm, in dem wir alles tun, um das
Spektrum der Aktivitäten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Wir bitten um:
Registrierung des Vor- und Nachnamens sowie der Stellplatz- oder
Unterkunftsnummer jedes Kindes im Euri Club. Auf diese Weise können wir bei Bedarf
schnell Familienangehörige oder Verantwortliche finden.

Sich online zu registrieren für die von uns angebotenen Aktivitäten, damit wir
sicherstellen können, dass die maximal zulässige Kapazität der betreffenden Aktivität
nicht überschritten wird.

Zu warten, bis Sie von unseren Mitarbeitern zu Ihren Plätzen geführt werden (für
Abendvorstellungen auf der Bühne und auf der Chill-Out-Terrasse).

Schwimmbäder
Wir sorgen für:
Eine gründliche Reinigung der Schwimmeinrichtungen und der umgebenden Bereiche,
einschließlich Desinfektion der Sonnenliegen vor und nach jedem Gebrauch.

Bereitstellung von hydroalkoholischem Desinfektionsgel am Eingang zu den
Schwimmeinrichtungen.

Kontinuierliche Überwachung und Durchsetzung der maximal zulässigen Kapazität,
damit ein sicherer Abstand eingehalten werden kann.

Wir bitten um:
Die Anweisungen und Ratschläge der Rettungsschwimmer und des Aufsichtspersonals
strikt zu befolgen und sich an die allgemein geltenden Vorschriften für Schwimmbäder
zu halten, die auf den Schildern angegeben sind.

Die Schwimmbäder und umgebende Bereiche nicht zu betreten mit
Schwimmbändern, Luftmatratzen, Bällen oder anderen Spielzeugen.

Keine Strandtücher oder andere persönliche Gegenstände auf der Liege zu lassen,
wenn Sie die Schwimmeinrichtungen verlassen. Unsere Mitarbeiter haben die
Befugnis, diese zu entfernen, damit die Liege einem neuen Benutzer übergeben werden
kann.

